
Liebe MG Freunde,

der MG Car Club Deutschland e.V. und die British Car Con-
nection Rhein-Main laden alle Freunde alter und neuer bri-
tischer Automobilbaukunst ein zum 15. MG-Campingtreffen 
in Laubach im Vogelsberg.

Unser traditionelles Ziel ist auch dieses Jahr der Natur-
park Hoher Vogelsberg. Der Luftkurort Laubach selbst liegt 
zwischen Fulda, Gießen und Frankfurt in der Mitte Deutsch-
lands. 

Wer schon einmal dabei, weiß, worum es bei diesem 
Treffen geht. Wer zum ersten Mal dabei sein will, ist herz-
lich willkommen. Im Grunde geht es um „Wohlfühlen“, „MG“ 
und „freundliches miteinander“. 

Wenn wir mal so einen Campingtreffen-Tag vor dem in-
neren Auge vorbeiziehen lassen...Aufwachen: auf einer wun-
derbar-sommerlich duftenden Wiese zwischen den MGs. 
Dann das Frühstück, neben den MGs. Kaffeeduft mischt 
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sich mit dem unnachahmlichen typischen Odeur klassischer 
Sportwagen, das in der Pfanne brutzelnde Spiegelei wettei-
fert olfaktorisch mit dem Parfüm der Pneus. Man entspannt 
mit den MGs, vielleicht wird in der Frühsommersonne ge-
fachsimpelt oder das eine, andere Chromteilchen geputzt. 

Nachmittags wird der Grill angeworfen, Rauch steigt auf 
und die Kids raten um die Wette: Ist es die Wurst, die da 
qualmt, oder ein falsch eingestellter Vergaser?

Nun wird klar: Es geht tatsächlich ums „Wohlfühlen“. Mit 
Euch und mit Euren MGs. Campingtreffen - wir sehen uns!

Euer Team vom Campingtreffen



Stuhlkreis

Das Programm
Ein kleines Jubiläum. Zum 15. Male findet unser Campingtref-
fen auf den feuchten Wiesen am Froschloch in Laubach statt!

In alter Tradition treffen wir uns am Freitag auf unserer mitt-
lerweile mit MG-Öl imprägnierten Wiese. Gemeinsames Auf-
bauen und erste Benzingespräche beim Zeltausrichten mit 
Kuchen in der Hand zeigen uns, dass wir am gemütlichsten 
Wochenende des Jahres angekommen sind.

Zusammen noch schnell in den Supermarkt, um an der Fleisch-
theke über das Grillgut für den Abend zu beraten – Camper 
sind Selbstversorger – während die restlichen Teilnehmer ein-
trudeln und die Grills anheizen. Die Kinder vertreiben sich der-
weil die Zeit auf dem Trampolin auf dem Spielplatz.

Bevor die Sonne untergeht, sitzen alle locker beisammen und 
genießen den Abend mit Freunden.

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstag geht es – wie 
immer spät – los zu einer kleinen Tour durch den Vogelsberg. 
Keine Wertung, keine Fischgräte, aber sicher diverse Umlei-
tungen führen uns zur Mittagsrast. Zum Abschluss der Tour, 
Sonne vorausgesetzt, geht es noch eine Runde auf die Som-
merrodelbahn auf dem Hoherodskopf, bevor der Abend wieder 
am Grill endet. Nach dem ausgedehnten Frühstück am Sonn-
tag wird gemeinsam abgebaut. 

Wie immer steht das Campingtreffen unter dem Motto „Ent-
spannen mit Freunden“.

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit Euch! 

Ausfahrt durch den Vogelsberg

Mittagsrast am Schloss Eisenbach

Facts and Figures
Termin: 15. – 17. Juni 2018
Veranstaltungsort: Caravanpark Laubach im Naturpark Hoher Vogelsberg
Teilnahmegebühr: 10€ pro Person plus einen selbstgemachten Salat pro Team 
Ansprechpartner: Heike Salzmann (Tel. 06109/724269), Michael Werb (Tel. 069/66127636)
Internet: http://www.british-car-connection.de 
E-Mail: campingtreffen@british-car-connection.de
Nennung herunterladen unter: https://www.mgcc.de/veranstaltungen

Impressum: MG Car Club Deutschland e.V. – Herrnhofstr. 3 – 61137 Schöneck


